
VIIf. 
Keue Erfahnrngen iiher die' Silrlnng cles nntiir/ichea 

Ammoniah - A ~ U I Z S  SU Iljcchermig in Bollmen; 

v o m  

B.C.R. LAWADIUS i n  Freibers. 

(Und von C Uotsrfuchu~gen clcr ralzliur.  Yeihindd. u. 4. WdauLieler.) 

Ein Schreiben an Gilbert. 

Freiberg d. 4 Junl 1823. 

D a  Sie an allem, was die Erweiteriiiig der Mntur- 

kenri tnih anbetrifft, I; lebliafteri Antlieil nehnicn ulid 
durcli Ilire fiets belchrcnden Annalen 1'0 gern verb&- 
ten, I'o niaclie icli es niir mrn Vergiiiigen IIinen nie i -  
ne neiien Erfahrnngcn iiber die Bildung des Ammo- 
nint-  Alnuizs zu TfcIiermig in B6Iinien mitzutlieiloi~. 
1611 niaclite ngrnlicli i~eiierlich i n  Gefelll'cllaft nieines 
geelirten Freundcs I3 r e  i t h a u p  t iiiid zweier Sebilde- 
ten B&tzer des Werkes,  dcr kIerren B o r CL e r t iiiid 

K c l l  n e aiis Clierniiitz, eine UnterTiicIiun~s-Rc:,f~ in  
diere merl~wiirdige Gegend voller anf~eI'chweii~niter 
Gebirge. In  Hinlicht der dorligen geog~iofiifchen 
Merkwiirdigkeitcn kaan und mag ich I-Irn B r e i  t - 
I i a n p t  atif keiiie W e &  vorgreifen; er w i d  ficlAeer 

dem l'ublikuni k i n e  iiltcreJTanten Bcsbaclit~uigen iiber 
jene Gebirgsformniion I'elbfi niiltlieilen, dalier T C I ~ I I -  
ke icli mich auf das die doriige Maun-Bildung bctref- 
fende ein. 
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ZuerR benierke id), dafs die Erze , welclie zii 

TfcliermiS den Alaun liefern, keiiieswep eipentliclie 
Alauiierze find. ES werden zwei Flatze, eines bei 
Tfchermig uud ein zweites 4 Stunde iifiliclier bei Lie- 
(~iJclz abgebaut. Beide Flatze beliehen ausabwechlelnden 
Scliicliten Braunkolile und Tlioii , und fuhren lirufig 
eingeniengten Gyps und baliiiclies Ichwefelfaures Ei- 
fenoxyd. Der natlirlichc Aninioniak-Alann findet Gcli 
nur auf einem Punkte des TfcliermiSer Fliitzes, und 
$war in de? obern LtiSen dellklben, unter wefclien 
gat15 Jiclitlicli Jruher ein Brdbmnd die tieyeren Ln- 
g e n  z e r - o r t  hat. Der iibrige Tlieil des  Flatzes, fo 
wie das 10 bis II! Tlacht~r  qihlitige, ganz dem TCcher- 
miger ~ h n l i c h e  FlGtz zii LiebiIcJi, fuhrt keinen gedie- 
p n e n  Alcazm. 

W e r d e n  m n  die gewonnenen Erze ziir Verwitte- 
rung  in Wdden aufgeliurzt, fo entziindeu fie fioh bald. 
nnd  hreniien dutzkel nacli Art  der Kolilenmeiler fort. 
In Lolchen aiisgehranntcn Halden fandcn wir mitnn- 
ter , und dielee iR die zweite Thatfache, ziilaninien 
gefinterte Salzklampen , welche durch AujZ6fung und 
Kry/ZalliJ&ion den fchL'n.en Ammoniak-Alnun gaben. 

Auf ebeii dielen Halden fand ich Krulien von 
Schwefel mit  kohligen Theilen gemengt, welchen icli 
mit  mir  nahm, iim ilin aiif Selen oder andere StoEe 
zii prufen. Durcli die Siibliination erliielt ich ein 
Gemenge ilus Schwefel iind fi/zwefe&5urern Ammo- 
nink a m  diefem Schwefellinter. Hier all0 die dritte 
TliatCaclie zur Erl8uterung der in Rede fiehenden 
Alaun - Bildiing. 

W e r t n  mir nun viortcns friiltere Unterfuchun- 
gen der Braiiiikolile, (welche ich Linter andern ia dec 

Dielees ift all0 die erlie T1i~1facIie. 
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Ueberfetzung von Accurn upon Gn4g.ht n~itgetheilt 
habe), lehrtea dafs alle Braimkolilen bei ihrer Ver- 
koliliing Schwefel-WnJerJtofgas und Ammonia& in 
bedentender Mengc liefern, Co liegt in  allen diefen 
ThatCachen die einfaclie Erklariing Cowohl der natiir- 
lichen at6 kiilifilichen iiildung des Ammoniak-Alauns. 
Die Scliwefell'tiuro enffiehf , da keine ScLwefeIkiefe in 
diefen Flatzen vorkommen, diircll die Selbfientzfin- 
dung des Schwefel-Kolilenfiofis der 13rannkolile; diefe 
dringt in den htiiifig ehgeniengten Tlioii ein und bil- 
det I'auren Icl~wefelCauren Thon. Da nun bci einem 
hnheln, der Verkoldiing llinliclien Vcrbrennexi , die 
Brauiikolilen Ammoniak entwickeln, To tritt dieres 
liinzn iind vollendet die Alaunbildung. DieCes ge- 
lciiah durch den Erdbrand in den] Flotze, und erfolgt 
nuxi Lei den ge\VOnneneIi Erzen iiber Tage. 

Hierbei bleibt jedoch immer noch ein merkwiir- 
diger Umltaiid der Natnr abzufragen : W e n n  nanilich, 
wie e6 unbezweifelt Iclieint, die Braunkohle aus Vege- 
tabilien entfianden ill, woliin ill ihr ehemaliger Kali- 
geIialt gekommen, und wolier haben Ge den das Am- 
nioniak gebenden Azotgehdt erhalten ? 

* 
Meine fernern Unterfnchungen Sber die ralzfauren Oxydate, 

(Ann. 1523 St. 2 S. 143) miifr ich, 6berhPufter Gefchifte wegen, 
bis eu den Herbltferien verfcbieben. Einffweilen h h e  ich von ;in- 

dern Onen her BeQiitigungsn oder Widerlegungen meiner Erfah. 
rungen eatgegen. Gr6fstentheilr wird mlr (wie von dem verdieofl- 
volltn D 8 b c r e i n  e r (ebend. S. 227) zucrR gefchrh) der Ein* 
wurf gemacht : meine t u r  Reduction des Calzfrurcn Silbetoxyds 
angewendete fiohle fey nicht wamerfrei gewefen. Da ich diefern 

Gilb. Aund.  d. PlryfiL. A . 7 4 .  St.5. J.  18?5. F!. 7. U 
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Einwurfe bci dcr Arbeit fcbon entgcgen fah, To glrubte ich rl les 
zu thun , wenn ich die Kohle ausgliihete und fie in bedeckten Tie- 
grin bis IU ungenihr boo Reaum. abkiihlen liefs. Zieht fie nun 

wihrend dierer Abkiihlung fchon Waffer an, welches lnir fernere 
Priifungen lehren follen, lo  bin ich allerdings widerlegt. 

Meiiie friiliere Arbeit tiber das W o d n n  (Ann. 1818 St. 9 S. 99) 
bekaiint zu machen zSgerte ich bisher, weil ich hoffte eioe neue 
Menge von WodanLies zu weiterer Priifung ZU erhalten. DicTes iR 
mlr aber bis jetrt nicht gelungen, und ich halte es daher fur Pflicht 
den Cliemikern nun vorsulegen wis ich gearbeitet habe. IR die 
Abhandliing zu voliiminos um in dem nXchfien Hefte Ihrer Anna- 
len Raum zu findeii, fo erbitte ich fie mir wieder zurlick, uin fie 
einem bald von mir herauszugebenden Bands meiner Schriften 
einziiriicken. 

M .  A. L a m p a d i u r .  

Freiberg d. 24 Juli. 

GeRern habe ich wieder einen miihsvollen Curfus yon 4 Colle- 
glen gercl,loKen, und hoffe nun Murse zur weitern Bearbeitung 
der falziauren Verbindungen zu gerinnen. Diefer Gegenfirnd lie@ 
mir To fellr am Herzeii, dafs ich mich nicht beriihigen werde, bis 
ich vollig uberzeiigt bin. . . . In diefen Tagen habe ich Chlorin- 
gas dilrcli das To Xufserlt hygroscopirche fdzfaure Eirelioxyd Bus- 
getrocknet, und doc11 entztindete fich der Pllorphor fogleich i n  dem 
Gafe. So miikte alfo aorhwendig daa gsbundens W a k  des Ga- 
fes zrrlegt werden. Solltzn wir am Ende noch auf De  Liics Mei- 
nuiig ziiriick koinineLl, dafs %He Gare Waffer enthalten ? 

Zur Warnling fur Ekperlmentiretide meldc ich Ihnen noch, 
dars n e i i d c h ,  als ich 30 K'bb. Zoll Cbloriagas mit 30 K. 2. Koh- 
leooxydgare im Schrtten mifcllte, und fie dem Sonnenlichte aus- 

fetzre, dieres Gemeilge fich To pZotzlich zerfetzte, dars es mir die 
Lwei Pl'und fch! e re  Flafche a w  der Hand bis auf etwa 30 Ellea 
Hohe fchlouderte. Da die Flakehe febr Itark von weifsem Glare 
war, wurde fie nicht serfprengt. 




